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F R E I S T E L L U N G S E R K L Ä R U N G 
 
Ich versichere, dass ich den von mir angemeldeten 
Sendebeitrag selbst produziert habe und im Besitz 
aller Rechte für die Ausstrahlung des Sendebeitra-
ges im Bürgerfernsehen (OK-TV) über Kabel, über 
Simulcaststream und für die von mir zusätzlich an-
gekreuzten Verbreitungwege bin. Für den Fall, dass 
mein Sendebeitrag Fremdmaterial (Fotos, Filmaus-
schnitte, etc.) enthält, gewährleiste ich, dass die 
Rechte für die Ausstrahlung geklärt sind. 
 
Ich verpflichte mich, den OK-Trägerverein, die Lan-
deszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) 
und den jeweiligen Netzbetreiber von Schadenser-
satzansprüchen wegen fehlender Rechte ein-
schließlich der Kosten eines Rechtsstreites freizu-
stellen und das Landesmediengesetz vom 4. Feb-
ruar 2005, die OK-TV-Satzung der LMK sowie die 
Nutzungsordnung im OK-TV in den jeweils gelten-
den Fassungen zu beachten. 
 
Ich erkläre meine Einwilligung, dass mein Sende-
beitrag als Wiederholung in dem OK-TV, in dem 
ich meinen Sendebeitrag angemeldet habe, ausge-
strahlt werden kann. 
 
 Ja   Nein 

 
Diese Einwilligung soll auch eine weitere Ausstrah-
lung auf anderen rheinland-pfälzischen OK-TV-
Sendeplattformen ermöglichen, ohne dass ich da-
von im Einzelnen informiert werde. 
 
 Ja   Nein 

 
Ebenso gebe ich meine Einwilligung, dass mein 
Sendebeitrag auf dem Bürgermedienportal der 
LMK sowie auf Internetplattformen, die der OK-
Trägerverein eingerichtet hat, zum Abruf (Podcast 
als Stream oder Download) bereit steht. Ein An-
spruch darauf besteht nicht. 
 
 Ja   Nein 

 
 
Mir ist bekannt, dass ich meine erteilten Einwilligun-
gen gänzlich oder teilweise ohne Angabe von Grün-
den jederzeit schriftlich widerrufen kann und bin 
darüber informiert, dass eine Ablehnung bzw. ein 
Widerruf der Einwilligung keine Nachteile für den 
Zugang zum OK-TV in Rheinland-Pfalz entstehen 
lässt. 
 
 
 Ich erkläre hiermit, dass mein Sendebeitrag 
rund um die Uhr ausgestrahlt werden kann, da die 
jugendschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten 
werden. 
 
Falls nicht: Der Sendebeitrag ist aus jugendschutz-
rechtlichen Gründen nicht vor  
  20.00 Uhr (ab 12 J.) 

  22.00 Uhr (ab 16 J.) 

  23.00 Uhr (ab 18 J.) 
bis 6.00 Uhr auszustrahlen. 

 
____________________________________________ 
Nachname, Vorname 
 
____________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
____________________________________________ 
Postleitzahl, Ort 
 
____________________________________________ 
Telefon 
 
____________________________________________ 
eMail 
 
 
____________________________________________ 
Titel des Sendebeitrages 
 
____________________________________________ 
 
Kurze Inhaltsangabe des Sendebeitrages zur Be-  
schreibung in verschiedenen Programmvorschaudiens-
ten (EPG):  
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
 
 
____________ Minuten ______________Sekunden 
Länge des Sendebeitrages 
 
 
_______________________ Minuten 
GEMA-pflichtiger Musikanteil 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass  
• im Rahmen der Sendeabwicklung mein Sendebei-

trag elektronisch gespeichert und zur Dokumenta-
tion für mindestens zwei Monate aufbewahrt wird 
sowie die Daten darüber hinaus auf der Grundlage 
des § 53 Urheberrechtsgesetz zu Archivierungs- 
und Forschungszwecken genutzt werden können. 
 

• mein Sendebeitrag die technische Norm nach 
Vorgabe der Sendeplattform erfüllen muss. Bei 
Nichterfüllung kann der OK-Trägerverein bzw. die 
LMK eine Ausstrahlung ablehnen. 
 

 
 
____________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
(Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift einer gesetzl. 
vertretungsberechtigten Person erforderlich.) 
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